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ZUSAMMENFASSUNG

Projektsignatur 08_I_057_EC_G_Biokraftstoffe
Projekttitel Klimaschutz durch Erneuerbare Energien auf Galapagos mit

besonderer Berücksichtigung der Stromerzeugung durch
Jatropha-Öl

Partnerland Ecuador
Durchführungsorganisation Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH
Politischer Projektpartner Ministerio de Electricidad y Energía Renovable de Ecuador

(MEER)
Projektbeginn 01.01.2012 Projektende 28.02.2015
Fördervolumen IKI 2.146.310,00 € Fördervolumen anderer Quellen nicht vorhanden

Projektbeschreibung
Das Vorhaben unterstützte die Initiative der ecuadorianischen Regierung, fossile Treibstoffe auf den
Galápagos-Inseln durch Biokraftstoffe zu ersetzen. Das Pflanzenöl wird in der Küstenprovinz Manabí aus
den Früchten der dort als "natürlichen Hecken" verwendeten Pflanze Jatropha Curcas gewonnen. In einem
Pilotprojekt auf der Galápagos-Insel Floreana sollte mit diesem Pflanzenöl und einer Photovoltaikanlage
(PV-Anlage) in einem hybriden System die Stromversorgung sichergestellt werden. Das Projekt beinhaltete
eine technische und eine landwirtschaftliche Komponente, sowie eine Komponente zum
Wissensmanagement. Für die technische Komponente wurden Investitionen in die Hybridanlage und die
Pressmühle vorgenommen und begleitende Schulungen und Workshops für die Mitarbeiter*innen des
staatlichen Energieversorgungsunternehmen auf Galapagos (Empresa Eléctrica de Galapagos,
ELECGALAPAGOS), dem Energieministerium (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable de Ecuador,
MEER), und der Jatropha-Kooperative in Manabí vorgenommen. In der landwirtschaftlichen Komponente
wurden Potenzialanalysen durchgeführt, beteiligte Haushalte in Pflege und Ernte der Jatropha-Hecken
geschult, und die Organisationsentwicklung der Kooperative unterstützt. Das Wissensmanagement
beinhaltete neben der Wissensaufbereitung für lokale Akteure auch die Nutzung der Ergebnisse für ein
weiteres Geber-finanziertes Projekt auf der Galapagos-Insel Isabela.

Ergebnisse der Evaluierung
Die Evaluierung hat gezeigt, dass das Projekt wichtige Fortschritte hin zu einer Stromversorgung ohne den
Einsatz von fossilen Kraftstoffen auf Galapagos erzielt hat. So wird z.B. der Rohstoff sozial- und
umweltverträglich in einer Küstenprovinz Ecuadors hergestellt. Mithilfe einer
Photovoltaik-Pflanzenöl-Hybridanlage und effizienten Stromgeneratoren wird der Verbrauch von fossilen
Treibstoffen reduziert, und die Anlage erfolgreich vom lokalen staatlichen Stromversorger betrieben.
Weiterhin wurde trotz hoher Subventionierung fossiler Kraftstoffe und einer anfänglich starken Palmöllobby
beispielhaft eine nachhaltige Wertschöpfungskette entwickelt und institutionalisiert. Das Projekt hat
wertvolle Erkenntnisse für die Nutzung von netzunabhängigen intelligenten Insel-Stromsystemen
insbesondere in Lateinamerika, und für die Nutzung von Jatropha-Pflanzenöl in isolierten Regionen
weltweit geliefert. Nichtsdestotrotz ist das Projekt auch auf erhebliche Hürden gestoßen. Vor allem die
landwirtschaftliche Komponente litt unter zu optimistisch berechneten Ölerträgen, widrigen
Wetterbedingungen und zu wenig Investitionen in anwendungsorientierte agronomische Forschung. Dies
führte dazu, dass das Projekt einige Outputs sowie das Outcome nicht erreichen konnte und dass ein
geplantes Scaling-Up, eine Hybridanlage auf Isabela zum Evaluierungszeitpunkt immer noch mit 100%
fossilem Diesel läuft. Diese Entwicklung ist auch darauf zurückzuführen, dass die Kooperation mit einer
anderen Durchführungsorganisation (DO), welche die Ergebnisse des Pilotprojektes auf Isabela nutzen
sollte, schlecht verlief.

Lessons learned und Empfehlungen
Das Projekt hat gezeigt, dass es möglich ist, auch in einem Kontext hoher Subventionen für fossile
Kraftstoffe und der Förderung von weniger nachhaltiger Biomasse wie Palmöl, eine sozial- und
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umweltverträgliche Wertschöpfungskette aufzubauen. In Ecuador war dafür der politische Wille vorhanden,
insbesondere auch wegen der globalen Bedeutung der Ökosysteme des Galapagos-Archipels. Dies hat
dazu geführt, dass die Wertschöpfungskette "institutionalisiert" werden konnte. Dieser Ansatz könnte nicht
nur für Biodiversitäts-Hotspots, sondern generell für netzunabhängige und dezentrale Stromsysteme
verfolgt werden.

Empfehlungen an die DO:
Aufgrund der Diskussion um den Teller-Tank-Konflikt zu Projektbeginn wurde explizit nicht in Betracht
gezogen, die gewählte Ölpflanze in landwirtschaftlichen Systemen anzubauen, sondern nur bestehende
Hecken zu nutzen. Das hat unter anderem auch dazu geführt, dass wenig Ressourcen in
Ertragssteigerungen und verbesserte Anbaupraktiken geflossen sind. Ähnliche Vorhaben mit einer
landwirtschaftlichen Komponente und der Arbeit mit Wildpflanzen sollten für die Implementierung mehr Zeit
einplanen oder im Rahmen des Vorhabens mehr langfristige Forschungsprojekte anstoßen.

Empfehlungen an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)/die
Internationale Klimaschutzinitiative (IKI):
Die Durchführung von relativ kleinen Pilotprojekten kann viele wertvolle Ansätze und Lessons learned
generieren. Im vorliegenden Vorhaben hat sich unter anderem der Wertschöpfungskettenansatz, sowie der
Austausch von Akteuren entlang der Wertschöpfungskette als essentiell für den Projekterfolg gezeigt.

Weiterhin hat das Vorhaben Lessons learned für die Entwicklung von kontext-angepassten intelligenten
Insel-Stromsystemen generiert, die von internationalen Entwicklungsorganisationen und Energieverbänden
aufgenommen wurden. Die IKI könnte Pilotprojekte insbesondere zur Nutzung solcher alternativen
Energiequellen, die eine Balance zwischen Umweltwirkungen, gesellschaftlichen und ökonomischen
Aspekten erreichen, sowie zur Entwicklung adaptierter innovativer Systeme fördern.

Das Vorhaben hat das Scaling-Up der Ergebnisse und Lessons learned durch eine zweite DO aus dem
Pilotprojekt auf eine weitere Galapagos-Insel bereits im Projektvorschlag (PV) festgehalten. Aufgrund
Komplikationen in der Ausschreibung der technischen Komponenten sowie diametral unterschiedlicher
Ansätze der beiden DOs konnte dies nicht erreicht werden. Hier sollte stärker auf eine bessere
Koordination und Kohärenz geachtet werden.
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Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY

Project number 08_I_057_EC_G_Biokraftstoffe
Project name Climate Protection with Renewable Energies on the

Galapagos Islands in consideration of Electricity Production
with Jatropha Oil

Country of implementation Ecuador
Implementing agency Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH
Political project partner Ministerio de Electricidad y Energía Renovable de Ecuador

(MEER)
Project start 01.01.2012 Project end 28.02.2015
Project IKI budget €2,146,310.00 Project budget from non-IKI

sources
none

Project description
The project supported the Ecuadorian government's initiative to replace fossil fuels in the Galápagos
Islands with renewable fuels. The plant oil is produced in the coastal province of Manabí from the fruits of
the Jatropha Curcas plant, which is used there as a "living hedge." In a pilot project on the Galápagos
island of Floreana, this plant oil together with a photovoltaic system were to be used in a hybrid system to
provide electricity. The project included a technical and an agricultural component as well as a knowledge
management component. For the technical component, investments were made in the hybrid system and
the oil press, and accompanying training and workshops were held for employees of the state energy utility
(Empresa Eléctrica de Galapagos, ELECGALAPAGOS), the Ministry of Energy and the Jatropha
cooperative in Manabí. In the agricultural component, potential assessments were carried out, participating
households were trained in the care and harvesting of jatropha hedges and organizational development of
the cooperative was supported. Knowledge management included preparation of information for local
stakeholders and the use of results for another donor-funded project for the Galapagos island of Isabela.

Evaluation findings
The evaluation has shown that the project has made important progress towards a fossil free power supply
on Galapagos. For example, the feedstock is produced in a socially and environmentally responsible
manner in a coastal province of Ecuador. With the help of a photovoltaic-plant oil hybrid plant and efficient
power generators, electricity consumption is reduced, and the plant is successfully operated by the local
state energy utility. Furthermore, against the background of high subsidies for fossil fuels and a beginning
strong palm oil lobby, a sustainable value chain has been developed and institutionalized in an exemplary
manner. The project has generated valuable experiences for the use of Jatropha plant oil in isolated
regions worldwide as well as for the use of off-grid smart island power systems especially in Latin America.
Nevertheless, the project has also encountered significant hurdles. In particular, the agricultural component
suffered from overly optimistic oil yield calculations, adverse weather conditions, and underinvestment in
applied agronomic research. As a result, the project was unable to achieve some outputs as well as the
outcome and that a planned scaling up, a hybrid plant on Isabela was still running on 100% fossil diesel at
the time of evaluation. This development is also due to the fact that the cooperation with a second
implementing organization, which was supposed to use the results of the pilot project on Isabela, went
suboptimal.

Lessons learned and recommendations
The project has shown that it is possible to build a socially and environmentally sustainable value chain
even in a context of high subsidies for fossil fuels and the promotion of less sustainable biomass such as
palm oil. In Ecuador, the political will was there to do this, particularly because of the global importance of
the ecosystems of the Galapagos archipelago. This has led to the "institutionalization" of the value chain.
This approach could be pursued not only for biodiversity hotspots, but for off-grid and distributed power
systems in general.
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Recommendations to the implementing organisation:
Due to the discussion on food versus fuel at the beginning of the project, it was explicitly not considered to
grow the selected oil crop in agricultural systems, but to use existing hedgerows. This, among other things,
has meant that few resources have gone into yield increases and improved cultivation practices. Similar
projects with an agricultural component and working with wild plants should allow more time for
implementation or initiate more long-term research projects as part of the project.

Recommendations to the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear
Safety (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, BMU)/International Climate
Initiative (Internationale Klimaschutzinitiative, IKI):
The implementation of relatively small pilot projects can generate many valuable approaches and lessons
learned. In this project, the value chain approach and the exchange of actors along the value chain were
essential for the success of the project. Furthermore, the project has generated lessons learned for the
development of context-adapted smart island power systems, which have been taken up by international
development organizations and energy associations. The IKI could promote pilot projects especially for the
use of such alternative energy sources that achieve a balance between environmental impacts, social and
economic aspects, as well as for the development of adapted innovative systems.

The project has already captured the scaling-up of results and lessons learned through a second DO from
the pilot project to another Galapagos island in the project proposal. Due to complications in the bidding of
the technical components as well as diametrically different approaches of the two implementing
organisations, this could not be achieved. More attention should be paid to better coordination and
coherence.

Figure 1: Spider web diagram
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1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Bereits im Jahr 2003 hat das damalige ecuadorianische Ministerium für Energie und Bergbau (Ministerio de
Energía y Minas, 2008-2018 Ministerium für Elektrizität und Erneuerbare(n) Energie(n) (EE) (Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable, MEER)), zusammen mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen (United Nations Development Programme, UNDP) das von der Globalen Umweltfazilität (Global
Environment Facility, GEF) finanzierte Programm EE für Galapagos (Energías Renovables para
Galapagos, ERGAL) initiiert, um die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zum Einsatz von EE auf
Galapagos umzusetzen.

Die Regierung Ecuadors hat dann im Jahr 2007 die Initiative „Null fossile Treibstoffe auf Galapagos" (Cero
Combustibles Fósiles en Galápagos) begonnen. Anlass war unter anderem ein schwerwiegender
Tankerunfall mit hohen Umweltschäden im Jahr 2001, der sich beim Transport von Diesel vom Festland
zum Archipel ereignete. Eine vollständige Umstellung der Energieversorgung auf vier bewohnten Inseln
des Galapagos-Archipels auf EE sollte bis zum Jahr 2015 erfolgen, dieses Ziel wurde später bis zum Jahr
2020 hinausgeschoben.

Zwischen 2007 und 2011 haben zwei Vorgängerorganisationen der DO bereits zwei durch die
Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) finanzierte Projekte umgesetzt, die zu dieser Initiative Ecuadors
beitragen sollten.

So wurde der Deutsche Entwicklungsdienst (DED) von ERGAL beauftragt, speziell für die Insel Floreana
eine Machbarkeitsstudie anzufertigen. In dieser Studie wurden verschiedene Rohstoffe für die benötigten
Stromgeneratoren in Betracht gezogen, und letztendlich empfohlen, reines Pflanzenöl (Pure Plant Oil,
PPO) aus vorhandenen Heckenanpflanzungen der Pflanze Jatropha Curcas in der Provinz Manabí zu
nutzen. Die Entscheidung für Jatropha fiel aufgrund eines geringeren Flächenbedarfs und
"Teller-Tank-Konflikts" im Vergleich zu Ölpalmen oder Zuckerrohr. Weiterhin stellten die von Landbesitzern
nur als Abgrenzung genutzten Hecken eine Möglichkeit dar, dass auch Kleinbäuer*innen und landlose
ländliche Haushalte von der Ernte ein Einkommen erwirtschaften können. Auf Basis dieser Studie hat der
DED den Aufbau einer Wertschöpfungskette für Jatropha-PPO in Manabí unterstützt und
landwirtschaftliche Schulungen für Kleinbäuer*innen durchgeführt. Die hergestellte Ölmenge reichte damals
aus, um den jährlichen Bedarf für Floreana zu decken. Weiterhin wurde ein Lieferauftrag für eine deutsche
Ölpressanlage vergeben und zwei auf den Betrieb mit Jatropha-PPO umgerüstete duale Generatoren
angeschafft, die seit Anfang 2011 auf Floreana laufen. Dafür wurden auf Floreana zusätzlich ein
Maschinenhaus und Tanklager gebaut, ein Kranwagen angeschafft, sowie die Betreiber*innen der Anlagen
geschult.

Parallel dazu hat die Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWEnt) ab dem Jahr 2010 ein
UNDP-finanziertes Fortbildungsprogramm umgesetzt, um den notwendigen Weiterbildungsbedarf auf
technischer, politischer und Management-Ebene auf Galapagos zu decken.
Vor diesem Hintergrund hat das MEER eine Fortführung des Fortbildungsprogramms von InWEnt, weiterer
nicht abgeschlossener Projektaktivitäten sowie neuer Komponenten wie die Rehabilitierung einer
Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf Floreana und die Vernetzung der PV-Anlage mit den Generatoren in
einem Hybridsystem beauftragt. Da die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zum gleichen Zeitpunkt ein
vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziertes Projekt auf
Isabela umsetzte, sollte die Hybridanlage auf Floreana als Pilotprojekt für die sehr viel größere Insel
Isabela dienen. MEER war im vorliegenden Projekt der Implementierungspartner (IP) und neben anderen
staatlichen Entscheidungsträger*innen und Behörden auch die Hauptzielgruppe des Projekts.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
Das Vorhaben wählte den Ansatz eines Pilotprojektes. Auf der kleinsten Galapagos-Insel Floreana sollte
ein Hybridsystem aus einer PV-Anlage und der Nutzung von Jatropha-PPO getestet werden. Daraus
gewonnene Lessons learned sollten für die weiteren Galapagos-Inseln Isabela, Santa Cruz und San
Cristobal, sowie das Festland Ecuadors genutzt werden. Kohlenstoffdioxid (CO2)-Emissionsreduktionen
sollten dabei sowohl bei der Produktion von Jatropha-PPO im Vergleich zu anderen Rohstoffen, als auch
während des Betriebs des Hybrid-Systems und der neuen Generatoren in einem intelligenten Stromnetz
erreicht werden.
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In einer technischen Komponente plante das Vorhaben dafür fachlich-technische Beratung und eine
Begleitung der Anpassung der für Floreana und lsabela zusätzlich zu beschaffenden dualen Generatoren.
Verschiedene Akteure auf Galapagos und dem Festland sollten dazu beraten und weitergebildet werden,
unter anderem zu EE und Energieeffizienz. Weiterhin sollte eine im Jahr 2011 angefertigte Studie zur
Steuerung und Kontrolle des Hybridsystems umgesetzt werden. Dafür sollte eine bereits bestehende, von
der spanischen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) implementierte und stillgelegte PV-Anlage wieder in
Betrieb genommen. Weiterhin war geplant, dass eine kombinierte Nutzung von PV und PPO in einem
intelligenten Stromnetz sowohl auf Floreana als auch auf Isabela automatisch gesteuert und optimiert wird.
Als Output dieser Komponente war eine funktionierende Versorgung und Vernetzung der EE auf Floreana
und (teilweise) auf Isabela vorgesehen.

In einer landwirtschaftlichen Komponente sollte die Wertschöpfungskette, die im Vorgängerprojekt bereits
anfänglich entwickelt wurde, weiterentwickelt werden. Um sowohl die Anforderungen der Generatoren als
auch die Nachhaltigkeitskriterien in der Produktion zu erfüllen, wurden zahlreiche Akteure in der
Wertschöpfungskette geschult und vernetzt, wie z.B. in der Pflege der Hecken, der Nutzung der Ölpresse
und der Organisation der Kooperative. Der dadurch angestrebte Output war die Bereitstellung von
Jatropha-Öl.

In einer dritten Komponente zum Wissensmanagement, sollte das Fortbildungsprogramm auf technischer
und Management-Ebene fortgeführt werden, vor allem für die Mitarbeiter*innen des Energieversorgers auf
Galapagos. Weiterhin sollte über eine Servicestelle in Deutschland Netzwerkbildung, Erfahrungsaustausch
und Wissenstransfer zwischen Deutschland und Ecuador und innerhalb Lateinamerikas erfolgen.
Deutsches Know-how sollte in Ecuador zum Einsatz kommen, und deutsche Akteure, wie die
Fachöffentlichkeit und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU),
sollten von den Erfahrungen des Projektes lernen. Dies betraf sowohl die weltweite Diskussion um
Agrartreibstoffe, und die wirtschaftlich, gesellschaftlich und ökologisch nachhaltige Produktion von
Jatropha-ÖI aus Heckenanpflanzungen, als auch Erfahrungen mit intelligenten Stromnetzen. Der
angestrebte Output der dritten Komponente war ein funktionierendes Wissensmanagement.

Auf Outcome-Ebene sollten die drei Outputs dazu führen, dass die ecuadorianische Regierung und andere
für das Archipel relevante Akteure auf Floreana eine adäquate EE-Matrix implementieren, in der die
Jatropha-Öl-betriebenen Generatoren einen signifikanten Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung,
Umweltschutz und Minderung der Treibhausgase (THG) leisten.
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2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE

2.1 Evaluierungsdesign
Die Evaluierung dieses Einzelprojektes ist eine ex-Post Evaluierung fünf Jahre nach Projektende und folgt
dem standardisierten Evaluierungsdesign der IKI-Einzelprojektevaluierung (IKI EPE). Im Mittelpunkt der
Evaluierung steht das Ziel eine einheitliche Bewertung aller Projekte durchzuführen, um Aussagen sowohl
über das Gesamtprogramm der IKI als auch über die individuellen Projekte treffen zu können.

Hierfür wurde ein Standard-Bewertungsschema durch das Evaluierungsmanagement (EM) der IKI
entwickelt, welches die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten soll. Dieses wird ergänzt durch die
Analyse der Evaluator*innen. Der Bewertungsrahmen basiert auf den Kriterien der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit
(Organisation for Economic Cooperation and Development/Development Assistance Committee,
OECD/DAC). Auf der Basis dieses einheitlichen Schemas, können die Projekte gemäß der Kriterien
Relevanz, Effektivität, Effizienz, Impakt, Nachhaltigkeit, Kohärenz, Komplementarität und Koordination
sowie Projektplanung und -steuerung beurteilt werden.

Die Bewertungen für den vorliegenden Evaluierungsbericht werden mittels Schulnoten von 1 (sehr gut) bis
6 (ungenügend) vergeben und auf die jeweiligen Leitfragen und zugeordneten Teilaspekte bezogen.

Generell wird in diesem Evaluierungsbericht die gendergerechte Sprache mit der Schreibweise „-*innen"
verwendet. Hierbei wird für die verbesserte Lesbarkeit die feminine Form, z.B. „die Vertreter*in", angewandt
und umschließt alle Geschlechter. Bei Textstellen, in denen der/die Autor*in des Evaluierungsberichts
genannt wird, wird die Form „die Evaluator*in" angewandt.

2.2 Evaluierungsmethodologie
Methodisch wurde bei der vorliegenden Deskstudie zunächst die Projektdokumentation herangezogen, auf
deren Basis sich weiterführende Fragestellungen ergaben.

Bei der vorliegenden Deskstudie wurden die Dokumentationsinhalte anhand von weiterführender Analyse
mittels Triangulation und Interviews mit einer Vertretung der Durchführungsorganisation (DO), des IP und
Subunternehmer (SU) ergänzt. Weitere Zielgruppenvertreter*innen als Ansprechpartner*innen wurden
explizit bei der DO beim Auftaktgespräch angefragt, jedoch wurden keine Kontakte übermittelt, daher kam
es nicht zum Austausch mit kleinbäuerlichen Erzeugergemeinschaften, dem Stromversorger auf Galápagos
und Inselbewohner*innen kam.

Außerdem wurde eine individuelle Literaturrecherche vor allem zu den Kriterien Relevanz (Kapitel 3.1) und
Kohärenz, Komplementarität und Koordination (Kapitel 3.6) durchgeführt.

2.3 Datenquellen und -qualität
Die jeweiligen Hinweise zur wirkungsorientierten Projektplanung und zum Monitoring der IKI sowie die
IKI-Förderinformationen wurden je nach Jahr der Beantragung bzw. Durchführung mit einbezogen.

Die Datenqualität der Projektdokumentation, Interviews, und weiterer Quellen wird folgendermaßen
beurteilt: In Bezug auf das Projektende vor mehr als fünf Jahren werden sowohl vorhandene
Projektdokumentationen als auch die Verfügbarkeit von Interviewpartner*innen und die Qualität der
Interviews als sehr gut eingeschätzt.
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3 ERGEBNISSE DER EVALUIERUNG

3.1 Relevanz
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Relevanz 1.1 Grad des Projektbeitrages zu den Programmzielen der IKI 60 % 3,0

1.2 Relevanz des Projekts für Erreichung der Klimaziele des
Landes

25 % 2,0

1.3 Relevanz des Projekts für die Zielgruppe 15 % 2,0
Gesamtnote der Relevanz 2,6

LF1.1: Laut Projektvorschlag (PV) sollten die CO2-Emissionen auf Floreana und Isabela bis 2015 um
mindestens 20% zum Vergleichsjahr 2011 reduziert werden. Dies sollte vor allem durch den Einsatz eines
Hybridsystems auf der Insel Floreana erreicht werden, in dem sowohl eine PV-Anlage und ein
Batteriespeicher als auch eine thermische Elektrizitätserzeugungsanlage mit Jatropha-PPO fossilen Diesel
ersetzt. Neue Generatoren und der Einsatz des Hybridsystems sollten den Verbrauch von fossilen
Treibstoffen und damit die CO2-Emissionen senken. Da das vorliegende Projekt eine Pilotierung des
Systems auf einer eher kleineren Insel der Galapagos vorsah, fällt die geplante Volumenrelevanz eher
gering aus. Mit dem geplanten Scaling-Up auf die Insel Isabela, die mehr als zehnmal so viele Einwohner
hat, und der thematischen Relevanz für die Förderung EE in Ecuador wird die zu erwartende
Emissionsreduktion als ausreichend bewertet.

Obwohl die Resilienz gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels nicht explizit im PV genannt wird,
fördert das Projekt die Resilienz von Menschen und Ökosystemen und schafft wesentliche
Voraussetzungen für eine weitere Anpassung. Die beteiligten Kleinbäuer*innen und deren Kooperativen,
die die Nüsse der dürretoleranten Jatrophapflanze ernten und pressen, sollten so die Möglichkeit für
zusätzliche Einkommen haben. Die natürlichen Hecken, in denen Jatropha wächst (zu Projektstart
geschätzte 7000 Kilometer (km) im Projektgebiet), funktionieren unter anderem als Windbrecher und tragen
so zur Resilienz der Ökosysteme in der Provinz Manabí bei.

Das Galápagos-Archipel wurde unter anderem wegen seiner Artenvielfalt und Meeresökosysteme als
Weltnaturerbe klassifiziert. Das Projekt trägt nicht unmittelbar zum Erhalt der Biodiversität im
Galápagos-Archipel bei, schafft aber wesentliche Voraussetzungen für den Erhalt. Indem Transporte von
fossilem Treibstoff vermieden werden, nimmt das Risiko ab, dass das Ökosystem durch Kontaminationen
mit fossilem Treibstoff gefährdet wird.

LF1.2: Die geplanten Aktivitäten des Projektes stimmen in hohem Maße mit nationalen Klima- und
Energiepolitiken überein. Hier ist insbesondere die Initiative des damaligen Ministeriums für Energie und
Bergbau „Null Fossile Treibstoffe auf Galapagos" aus dem Jahr 2007 zu nennen. Das MEER hatte zu
Projektbeginn bei der Nationalen Planungsbehörde (Secretaria Técnica Planifica Ecuador, SENPLADES)
eine Fortführung der Finanzierung der Initiative eingereicht, mit Hilfe dieser der Energiemix des Archipels
auf 100% EE bis 2020 umgestellt werden sollte. Das MEER war die zuständige politische Instanz für die
Umsetzung, die auch vom Präsidialamt mit Nachdruck verfolgt wurde. Damit hatte dieses Projekt hohe
politische Relevanz für die ecuadorianische Regierung und es konnte mit der entsprechenden politischen
Unterstützung gerechnet werden. Weiterhin stand das Projekt in Einklang zu einem GEF-finanzierten und
UNDP-implementierten Programm ERGAL des Energieministeriums.

Das Projekt wird vom ecuadorianischen Energieministerium in hohem Maße unterstützt. Das
Unterstützungsschreiben zu Projektbeginn beinhaltet eine Rahmenvereinbarung für die Zusammenarbeit.
Laut dieser soll der Beitrag der DO insbesondere zu Artikel 413 und 414 der Verfassung von 2008
beitragen: Der Bereitstellung von effizienter, erneuerbarer, umwelt- und sozialverträglicher Energie, sowie
zur Vermeidung des Klimawandels, unter anderem durch eine Reduzierung von THG-Emissionen. Die
Unterstützung zeigt sich auch durch finanzielle Eigenleistungen des IP MEER im Rahmen der nationalen
Politik „Null fossile Treibstoffe".

LF1.3: Die geplanten Aktivitäten des Projektes stimmen in hohem Maße mit den Bedürfnissen und der
Akzeptanz der Zielgruppe überein. Hier sind vor allem das MEER und weitere staatliche
Entscheidungsträger*innen und Behörden, der staatliche Stromversorger auf Galapagos, die
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Inselbewohner*innen, die kleinbäuerlichen Erzeuger*innengemeinschaften in Manabí, sowie die beiden SU
Interamerikanisches Institut für Kooperation in der Landwirtschaft (Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura, IICA) sowie das nationale landwirtschaftliche Forschungsinstitut (Instituto Nacional
Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP) zu nennen. Für das MEER stellte das Projekt eine
Möglichkeit dar, die Initiative Ecuadors "Null fossile Treibstoffe auf Galapagos" umzusetzen. Dem
staatlichen Stromversorger auf Galapagos sollte das Projekt eine nachhaltige Rohstoffquelle erschließen
und bei der Entwicklung von technischen und Managementkapazitäten unterstützen. IICA und INIAP sollten
in die Lage versetzt werden, die landwirtschaftliche Produktion durch kleinbäuerliche
Erzeuger*innengemeinschaften und die Wertschöpfungskette zu entwickeln. Den
Erzeuger*innengemeinschaften sollte dadurch eine zusätzliche Einkommensquelle erschlossen und den
Inselbewohner*innen eine verlässlichere Stromversorgung zur Verfügung gestellt werden.

3.2 Effektivität
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Effektivität 2.1 Realistische Outcomes aus heutiger Sicht - 3,0

2.2 Grad der Erreichung der Outcomes 50 % 3,0
2.3 Grad der Erreichung der Outputs 50 % 3,0

Gesamtnote Effektivität 3,0

LF2.1: Das anvisierte Outcome wird rückblickend vor dem Hintergrund der technischen und normativen
Rahmenbedingungen als teilweise realistisch eingestuft. Die landwirtschaftlichen Bedingungen wurden trotz
einer im Vorgängerprojekt durchgeführten Studie zu optimistisch eingeschätzt. Zum Beispiel wurde der
Heckenbestand vom Landwirtschaftsministerium von Manabí auf 7000 km geschätzt. Erst bei
Projektbeginn hat sich herausgestellt, dass Bäuer*innen Jatropha nicht als geschlossene Hecke nutzen,
sondern in Verbindung mit Zäunen. Beim PPO-Ertrag wurden wetterbedingte Ernterückgänge nicht
einberechnet und gleichzeitig der zusätzliche Strombedarf (Ausweitung auf 24 Stunden Stromversorgung,
die erst bei der Einweihung der ersten Stromgeneratoren beschlossen wurde) auf Floreana unterschätzt.

LF2.2: Das Outcome wurde durch das Projekt nur teilweise erreicht. Ein adäquater Energiemix wurde durch
den ersten Outcome-Indikator als Reduzierung der Nutzung fossiler Treibstoffe um mindestens 60%
definiert. Während der Projektlaufzeit wurde lediglich eine Reduktion von 43,4% erreicht. Dies ist auf
Verzögerungen im Projektablauf zurückzuführen, insbesondere auf eine verspätete Inbetriebnahme des
Hybridsystems. Weiterhin führte die Ausweitung der Strombereitstellung auf Floreana von acht auf 24
Stunden zu einem erhöhten Treibstoffbedarf, der nicht durch das zur Verfügung stehende PPO gedeckt
werden konnte. Der zweite Outcomeindikator wurde zu 100% erreicht (Details siehe Annex 5.2), wird aber
von der Evaluator*in als nicht gleichermaßen relevant für die Erreichung des Projektoutcomes
eingeschätzt.

LF2.3: Die Outputs wurden durch das Projekt ebenfalls nur teilweise erreicht. Gemäß den Angaben der DO
liegt der durchschnittliche Erreichungsgrad der Output-Indikatoren (Details siehe Annex 5.2) bei 83%.
Output 3 bezieht sich allerdings zu großen Teilen auf das Scaling-Up und die Dissemination der Ergebnisse
und trägt teilweise nicht direkt zum Outcome bei. Entsprechende Output-Indikatoren wurden von der
Evaluator*in nur zur Hälfte gewichtet. Weiterhin wurde der Erfüllungsgrad des Output-Indikators 1.2 von der
Evaluator*in ebenfalls nur zur Hälfte gewertet, da die Hybridanlage auf Isabela seit der deutlich verspäteten
Inbetriebnahme, drei Jahre nach Projektende, mit Diesel und nicht mit Biokraftstoff betrieben wird. Damit
ergibt sich insgesamt ein Erfüllungsgrad von 79%. Probleme traten sowohl in der technischen, der
landwirtschaftlichen und der Wissensmanagement-Komponente auf. Die Outputs bauten teilweise
aufeinander auf, z.B. die Menge der aufgekauften Jatropha-Nüsse, das erwirtschaftete Einkommen in der
Jatropha-Ernte und der Anteil des Treibstoffes, der mit Jatropha-PPO ersetzt wurde. Zum Beispiel konnten
2014 statt den geplanten 3000 Familien lediglich 300 an der Jatropha-Ernte teilnehmen. Weiterhin führte
dies auch dazu, dass durch die geringere Ernte 2013 und 2014 auch die technische Komponente des
Projektes nicht mehr gemäß des PV umgesetzt werden konnte.
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3.3 Effizienz
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Effizienz 3.1 Grad der Angemessenheit des eingesetzten Aufwandes im

Vergleich mit dem Referenzrahmen
40 % 4,3

3.2 Grad der Notwendigkeit des eingesetzten Aufwandes für die
Erreichung der Projektziele

25 % 3,0

3.3 Grad der tatsächlichen Verwendung der Projektleistungen (z.B.
Kapazitäten, Wissen, Ausrüstung)

35 % 2,0

Gesamtnote Effizienz 3,2

LF3.1: Die Kosten pro Emissionsreduktion sind unangemessen hoch. Während der Projektlaufzeit wurde
eine CO2-Emissionsreduktion von lediglich 191,3 Tonnen Kohlenstoffdioxid Äquivalente (tCO2eq) erzielt.
Besonders negativ wird die erreichte Emissionsreduktion durch das geplante Scaling-Up auf der Insel
Isabela bewertet. Die thermische Stromerzeugung auf Isabela wurde bislang nicht mit Jatropha-PPO,
sondern nur mit 100% Diesel betrieben, so dass hier keine relevanten Emissionsreduktionen festgestellt
werden können.

Die Kosten des Projektes bzgl. der Anpassung an den Klimawandel und des Erhalts der Biodiversität sind
in Relation zu vergleichbaren Maßnahmen teilweise angemessen. Wie in der LF1.1 beschrieben, hat das
Projekt auch zu einer erhöhten Anpassung an den Klimawandel der beteiligten Familien, sowie zu einem
geringeren Risiko durch Kontaminationen des Meeres-Ökosystems beigetragen. Diese wurden in der
landwirtschaftlichen Komponente sowie im Rahmen der Projektaktivitäten zusätzlich erreicht. Insbesondere
die landwirtschaftliche Komponente war ressourcenintensiv, da die Wertschöpfungskette für Jatropha-PPO
erst durch das Projekt aufgebaut wurde. Zudem ist das Ausmaß des Projektbeitrags zu Anpassung an den
Klimawandel und den Erhalt der Biodiversität limitiert, da z.B. nach wie vor Diesellieferungen auf alle Inseln
nötig sind, was weiterhin ein Risiko für das Ökosystem darstellt. Positiv hinsichtlich der Effizienz ist
allerdings festzuhalten, dass die Förderung der Anpassung an den Klimawandel und des Erhalts der
Biodiversität Nebeneffekte der Projektaktivitäten waren, so dass hierfür keine expliziten Kosten angefallen
sind.

Die Maßnahmen und die Personalstruktur sind in Relation zum erreichten Output in ausreichendem Maße
kosteneffizient. Die Personalkosten des Projektes sind relativ hoch im Vergleich zu den Gesamtkosten,
dies ist vor allem dem Ansatz zum Kapazitätsaufbau und der Notwendigkeit, externe Expertise
einzukaufen, geschuldet. Allerdings muss man hierbei auch berücksichtigen, dass in Anbetracht des
Pilotansatzes, des Projektstandortes, und vieler Unbekannten sowohl zum Hybrid-System als auch der
kommerziellen Nutzung der Jatropha-Pflanze hohe Personalkosten nötig erscheinen. Die Outputs wurden
wie zuvor beschrieben nur teilweise erreicht. Als negativ sind die Maßnahmen zur Implementierung der
Hybridanlage auf Isabela zu bewerten. Laut Aussagen von Interviewpartner*innen gab es bereits bei der
Ausschreibung viele Probleme und letztendlich musste das überteuerte Angebot eines einzigen Anbieters
angenommen werden. Die Implementierung der Hybridanlage war damit sehr viel teurer als geplant und
der Output konnte nur in geringem Maße erreicht werden.

LF3.2: Die veranschlagten Maßnahmen waren teilweise erforderlich zur Erreichung des Outcomes. Obwohl
an sich die Maßnahmen zum Wissensmanagement sinnvoll erscheinen, wären sie nicht vollumfänglich für
die Erreichung des Outcomes nötig gewesen. Zudem ist aus Sicht der Evaluator*in fraglich, inwiefern die
Delegationsreisen nach Europa in kosteneffizienter Weise dazu dienten, ein „Stand-alone-Netzwerk" für
isolierte Stromnetze auf Inseln zu etablieren sowie Jatropha-PPO zu nutzen.

LF3.3: Die Zielgruppe nutzt in hohem Maße die Projektergebnisse. Hier sind insbesondere zu nennen: die
Stromgeneratoren und die dazugehörige Infrastruktur, die an das staatliche
Energieversorgungsunternehmen auf Galapagos (Empresa Eléctrica de Galapagos, ELECGALAPAGOS,
dem MEER unterstellt) übergegangen sind; die Wertschöpfungskette für Jatropha-PPO, die Ölpresse und
die angepassten dualen Stromgeneratoren, die vom Projekt finanziert wurden und von ELECGALAPAGOS
genutzt werden.
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3.4 Impakt
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Impakt 4.1 Grad der Erreichung qualitativer und quantitativer

klimarelevanter Wirkungen
60 % 3,8

4.2 Grad der Erzielung nicht intendierter relevanter Wirkungen 20 % 4,0
4.3 Grad der Erreichung von Scaling-Up / Replikation /
Multiplikatorenwirkungen hinsichtlich der Verbreitung der
Ergebnisse

20 % 2,5

Gesamtnote Impakt 3,6

LF4.1: Über die Outcome-Ebene hinausgehend trug das Projekt nur in geringem Maße zur (potenziellen)
CO2-Minderung bei. Während die Energieeffizienz durch neue Stromgeneratoren und die Stromerzeugung
durch eine PV-Anlage erhöht werden konnte (von 13 Megawattstunden (MWh) 2015 auf 25 MWh 2017), ist
letztere seit 2017 wieder zurückgegangen und seit 2019 zeigt die Monitoring-Plattform keine
Stromerzeugung mehr an. Daten von ELECGALAPAGOS zeigen, dass Jatropha-PPO auf Floreana im
Zeitraum zwischen Mai 2017 und April 2018 lediglich während fünf Monaten eingesetzt wurde und lediglich
27% des Diesels ausmachten. Damit ist das Projekt weit entfernt von den angestrebten 100% Versorgung
aus EE. Auch die angestrebte Wirkung auf Impakt-Ebene durch Nutzung der Projektergebnisse auf Isabela
wurde verfehlt. Nichtsdestotrotz hat das Vorhaben Lessons learned für isolierte Insel-Stromnetze generiert
und zu einer höheren Nutzung von EE beigetragen, im Falle Floreanas durch die Rehabilitierung einer
bereits abgeschalteten PV-Anlage, im Falle Isabelas durch eine neue PV-Anlage und im Falle anderer
Inseln auch durch Windkraft. In der Region Manabí hat das Vorhaben eine beispielhafte nachhaltige
Wertschöpfungskette für Jatropha-PPO entwickelt und eine weitere Entwicklung und Erhöhung der
PPO-Produktion angestoßen (siehe LF4.3). Allerdings ist das Ausmaß dieser klimarelevanten Wirkungen
als gering einzustufen.

Die Resilienz der beteiligten Haushalte ist über die Outcomeebene hinausgehend durch das Projekt
teilweise verbessert worden. Insbesondere in Dürrejahren, die wenige andere landwirtschaftliche
Aktivitäten erlauben oder während der Trockenzeit nutzen die Haushalte die Möglichkeit Jatropha-Nüsse zu
ernten und damit ein Zusatzeinkommen zu erwirtschaften. Dies kann auch als sozio-ökonomische Wirkung
des Projekts betrachtet werden. Zudem hat das Projekt Grundlagen für weitere Forschungsarbeiten gelegt.
Hier ist vor allem die Arbeit des IICA zu nennen. In Zusammenarbeit mit INIAP wird an weiterer
Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionssysteme in Manabí geforscht, z.B.
Bewässerungssystemen für den Nahrungsmittelanbau. Weiterhin finanziert das MEER ein Folgeprojekt zur
Erhöhung des Jatropha-Ertrags, z.B. mit verbesserten Sorten. In diesem Rahmen testet IICA auch weitere
Anbaumöglichkeiten, z.B. als Pufferzone zwischen einem Staudamm und Bergbaugebieten. Aufgrund der
Arbeitsintensität der Pflanzung, Pflege und Ernte, hätte dies dank der höheren Produktion an
Jatropha-Nüssen zusätzliche positive sozio-ökonomische Wirkungen.

Das Projekt trug in ausreichendem Maße zur Verringerung der Vulnerabilität von Ökosystemen bei. Da der
Dieselverbrauch aufgrund der nur geringfügigen Ersetzung von Jatropha-PPO und aufgrund der
erweiterten Stromversorgung sowohl auf Floreana als auch Isabela ständig ansteigt, ist das Risiko für
Kontaminationen des Archipels im Rahmen des Dieseltransports auf die Inseln nur geringfügig gesunken.

Die Fläche verbesserter/geschützter Ökosysteme wurde nicht bewertet, da dies nicht Teil der
Projektaktivitäten war.

LF4.2: Es wurden keine relevanten nicht-intendierten positiven Wirkungen erzielt. Die Auswirkungen des
Projekts umfassen jedoch nicht-intendierte negative Effekte. Da nicht genügend Anstrengungen für die
ausreichende Beschaffung von PPO unternommen wurden, läuft die Anlage auf Floreana zum Zeitpunkt
der Evaluierung noch zum Teil mit fossilem Diesel. Aus dem gleichen Grund läuft die Anlage auf der Insel
Isabela seit deren Inbetriebnahme 2018 zu 100% mit Diesel. Die DO hat zu diesem Scaling-Up-Vorhaben
den Projektansatz und Lessons learned beigetragen und effiziente Stromgeneratoren finanziert, hatte aber
nur geringe Einflussnahme auf dessen Aktivitäten, da das Vorhaben vom BMZ finanziert und von einer
anderen deutschen DO implementiert wurde. Laut mehreren Interviewpartner*innen gefährdet dieses
Vorhaben die Reputation der gesamten deutschen EZ und der finanziellen Zusammenarbeit (FZ) in
Ecuador.
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LF4.3: Ein Scaling-up des Projektansatzes wird bereits auf der Insel Isabela umgesetzt, zumindest zum
Zeitpunkt der Evaluierung wurden aber keine vergleichbaren Ergebnisse erreicht. Dies fließt allerdings nicht
in die Bewertung der Leitfrage ein, da das Scaling-Up auf Isabela bereits im PV geplant war und von einer
anderen DO durchgeführt wurde. Auch auf den weiteren zwei bewohnten Galapagos-Inseln wurden zu
Projektende intelligente Stromnetze geplant. Auf San Cristobal wurden mithilfe von spanischen Mitteln
Windanlagen in Betrieb genommen. Es wurde eine Verwaltungsgesellschaft gegründet, die mittlerweile an
ELECGALAPAGOS übergangen ist. Auch auf einer vorgelagerten Insel von Santa Cruz wurde eine
Windanlage in Betrieb genommen, unter anderem unterstützt durch koreanische Mittel. Auf beiden Inseln
gibt es aber noch kein Konzept des MEER für die nötige thermische Energieversorgung, deshalb wird
weiterhin auf allen Inseln Diesel importiert.

Eine Replikation des Projektansatzes außerhalb des Projektgebietes wird bereits umgesetzt und
vergleichbare Ergebnisse werden erwartet. Das Projekt wurde von der Allianz für ländliche Elektrifizierung
(Alliance for Rural Electrification, ARE) für seinen Beitrag zu neuen erneuerbaren Energiequellen, für die
Beteiligung der lokalen Bevölkerung, den sozioökonomischen Impakt, das CO2-Reduktions- und
Replikationspotenzial ausgezeichnet. Das Projekt wurde auf internationalen Kongressen, und in
Publikationen in spanisch-, deutsch- und englischsprachigen Fachzeitschriften vorgestellt. Hybrid-Anlagen,
wie im Projekt umgesetzt, wurden weltweit für den Einsatz für isolierte Insel-Stromnetze getestet.
Implementiert wurde eine solche Anlage in Honduras, finanziert und umgesetzt von der Interamerikanische
Entwicklungsbank (Banco Interamericano de Desarrollo, BID), unter anderem unterstützt durch eine Reise
einer honduranischen Delegation nach Floreana. Auch die landwirtschaftliche Komponente erfährt aufgrund
des hohen Potenzials hin zu einer nachhaltigen Entwicklung weiterhin Interesse durch Forschung,
internationale Organisationen und den Privatsektor, so dass weitere Teilreplikationen des Projekts plausibel
erscheinen. Projektreplikationen in anderen Gebieten Ecuadors sind nicht bekannt, was u.a. damit zu
erklären ist, dass dort der Nutzung von Erd- und Palmöl Vorrang gegeben wird.

3.5 Nachhaltigkeit
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Nachhaltigkeit 5.1 Grad der Nachweisbarkeit der Projektwirkungen über das

Projektende hinaus
25 % 3,0

5.2 Grad der Fähigkeiten zur Fortführung und zum Erhalt der
positiven Projektergebnisse durch nationale politische Träger,
Partner und Zielgruppen nach Projektende

30 % 2,0

5.3 Grad der Weiterführung der Beiträge des Projekts durch
nationale Träger/Partner/Zielgruppen und/oder Dritten nach
Projektende mit eigenen Mitteln

20 % 3,0

5.4 Grad der ökologischen, sozialen, politischen und
ökonomischen Stabilität im Projektumfeld

25 % 2,3

Gesamtnote Nachhaltigkeit 2,5

LF5.1: Nachweisbare Wirkungen sind nach Projektende teilweise sichtbar. Die Wertschöpfungskette für
Jatropha-PPO wurde institutionalisiert und die Übernahme der Anlage auf Floreana sichergestellt. Dafür
wurden Verträge mit den verschiedenen an der Wertschöpfungskette beteiligten Akteuren (Kooperative der
Jatropha-Produzenten, INIAP, IICA, ELECGALAPAGOS) abgeschlossen, so dass eine Funktionsfähigkeit
der entstandenen Strukturen nach Beendigung des Projekts sichergestellt ist. Ein zu nennendes Beispiel ist
hier der etablierte und über das Projektende hinaus bestehende Austausch zwischen der Kooperative und
ELECGALAPAGOS. Durch diesen Austausch verstehen beide Seiten mittlerweile z.B. besser wie die
Jatrophapflanze wächst und warum die Produktion nicht kurzfristig an die Nachfrage angepasst werden
kann. Zudem konnten Vertreter*innen der Kooperative auf einer Fahrt nach Galapagos mit eigenen Augen
sehen, dass das Öl dort tatsächlich für die Stromproduktion verwendet wird. Dies führte zu einer
vertrauensvollen Beziehung, die eine langfristige Zusammenarbeit ermöglicht. Die Einbindung von
Universitäten und Fachinstituten erlaubte zudem eine Weiterentwicklung und Konsolidierung der
innovativen Ansätze sowohl zur Produktion von Jatropha-PPO als auch zu dessen Verwendung zur
Energieerzeugung. Allerdings ist auch festzuhalten, dass einige unmittelbare Wirkungen aus dem Projekt
nur eine limitierte Nachhaltigkeit aufweisen, wie sich z.B. am Rückgang der produzierten Strommenge
durch die PV-Anlagen ab dem Jahr 2017 zeigt (siehe LF4.1).
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LF5.2: Nationale politische Träger, Partner und Zielgruppen haben mit hoher Wahrscheinlichkeit die
benötigten Fähigkeiten, positive Projektergebnisse nach Projektende zu erhalten und fortzuführen. Dazu
haben die technischen Kurse für ELECGALAPAGOS und die Kurse für die Jatropha-Kooperative
beigetragen. Die Ölpresse wurde von einem deutschen SU geliefert, der die Schulungen und
anschließenden Coachings selbst durchgeführt hat. Das Vorhaben hat zur Schaffung der notwendigen
institutionellen Strukturen beigetragen, so dass der Aufkauf aller vorhandenen Jatropha-Nüsse durch
ELECGALAPAGOS erfolgt und somit ein planungssicherer Markt entstanden ist. Weiterhin hatten die
beiden SU IICA und INIAP die Möglichkeit, Kurse und angewandte Studien durchzuführen, was zu
fachlich-personellen sowie institutionellen Fähigkeiten zur Weiterführung von Ergebnissen beigetragen hat.
MEER und IICA führen zudem Aktivitäten zur Organisationsentwicklung der Jatropha-Kooperative in
Manabí (Cooperativa de Productores de Cercas Vivas de Manabí, COOPROCERMA) durch, in
Zusammenarbeit mit einer weiteren Kooperative, die sich für die Weiterverarbeitung des Jatrophöls gebildet
hat (Cooperativa de Productores y Procesadores de Cercas Vivas de Piñon, COOPROCERNA) und der
Lokalregierung von Manabí. Zur Erhöhung der Ölproduktion und der sozio-ökonomischen Wirkungen
führen MEER und IICA weiterhin gemeinsam Aktivitäten im Rahmen des Plans für den landwirtschaftlichen
Heckenzuwachs (Plan de Expansión Agrícola) durch, welcher unter anderem das Ziehen von einer
Millionen Jatropha-Stecklinge beinhaltet, um die bestehenden Hecken zu verdichten und so die steigende
Nachfrage nach reinem Pflanzenöl bedienen zu können. Dafür werden zum Zeitpunkt der Evaluierung unter
anderem auch auf höheren Öl-Ertrag gezüchtete Sorten von einem deutschen Unternehmen verwendet
und in Feldversuchen getestet. Weiterhin wurde während des Projekts durch Schulungen zusammen mit
dem IICA die Erstellung einer Ökobilanz trainiert. Diese ist 2017 vom IICA durchgeführt worden, was eine
nachhaltige Wirkung der Schulungen auf die Kapazitäten der Zielgruppe zeigt. Zudem zeigte die Bilanz,
dass Jatropha-PPO einen geringeren CO2-Fußabdruck als Biodiesel aus Palmöl aufweist, und dass der
größte Anteil der Emissionen im Transport von den Sammelstellen zur Ölpresse entsteht. Auf Basis dieser
Ergebnisse optimiert das IICA in einem Nachfolgeprojekt die Wertschöpfungskette.

LF5.3: Projektergebnisse werden durch nationale Träger, Partner, Zielgruppen und Dritte nach Projektende
teilweise mit eigenen Mitteln weitergeführt. In einem von der BID und MEER finanzierten Projekt bis zum
Jahr 2022 führt IICA in Zusammenarbeit mit dem INIAP ihre Arbeit und Fortbildungen mit Kleinbäuer*innen
in Manabí fort. INIAP hat keinen eigenen Etat und finanziert sich vollständig über Projektmittel. Durch
nationale und internationale Seminare hat das Projekt in Ecuador und im internationalen Kontext an
Bekanntheit gewonnen. Geplant war auch eine weitere Zusammenarbeit mit anderen internationalen
Gebern, da eine reine Weiterführung der Projektergebnisse nicht die notwendige Erhöhung der
PPO-Produktion gewähren kann. Eine Mittelakquisition gestaltet sich jedoch schwierig, da trotz des
Potenzials von Jatropha-PPO und der Vermeidung eines Teller-Tank-Konflikts internationale Geber
zögerlich sind in der Förderung von Pflanzenöl-basierten Kraftstoffen, zumal die Forschung zu Jatropha
noch nicht umfassend ist und es u.a. aufgrund von Finanzierungsproblemen weltweit nur wenig Expertise
gibt. Obwohl die Finanzierung unmittelbarer angestoßener Projektergebnisse gegeben ist, z.B. für die
weitere Nutzung der installierten Anlagen, fehlt es teilweise an Finanzmitteln, um das Potenzial der
Projektergebnisse umfassend zu nutzen und beispielsweise die PPO-Produktion zu erhöhen. Zudem ist
anzumerken, dass eine Stromversorgung mit 100% EE auf Galapagos nur mit Subventionen funktioniert.
Der politische Wille hierfür ist durch die globale Bedeutung des Galapagos-Archipels und des Programms
"Null fossile Treibstoffe Galapagos" grundsätzlich gegeben, wobei dessen Umsetzung nur langsam
voranschreitet.

LF5.4: Das Eintreten von ökologischen Risiken ist sehr unwahrscheinlich. Dem Risiko einer ungewollten
Ausweitung des Jatropha-Anbaus auf landwirtschaftliche Flächen, wurde durch die Ausgestaltung der
normativen Rahmenbedingungen seitens des MEER sowie des Landwirtschafts- und Umweltministeriums
mit dem Schwerpunkt der Nutzung vorhandener Hecken entgegengewirkt. Auch das Risiko einer
Konkurrenz notwendiger Ressourcen wie Wasser und Arbeitskraft besteht nicht, da die Jatropha-Hecken
ohne zusätzliche Bewässerung oder Düngung auskommen. Trotz der Dürretoleranz von Jatropha führen
Jahre mit nur wenig Niederschlag allerdings auch zu einer geringeren Jatropha-Ernte.

Das Eintreten von sozialen Risiken ist sehr unwahrscheinlich, da insbesondere Familien mit geringerem
Einkommen von der Möglichkeit der Jatropha-Ernte Gebrauch machen. IICA entwickelt zum Zeitpunkt der
Projektevaluierung weitere Verwendungsmöglichkeiten für Jatrophaprodukte, z.B. Kosmetik oder Dünger.
Da nicht alle Jatropha-Hecken für die Ernte zugänglich sind, können allerdings weniger Haushalte Jatropha
ernten als geplant. Ein sehr geringes Restrisiko für soziale Ungerechtigkeit kann daher nicht
ausgeschlossen werden.
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Das Eintreten von politischen Risiken ist sehr unwahrscheinlich. Die Relevanz des Projektes für die
ecuadorianische Regierung und den IP hat sich unter anderem in der Bereitstellung eigener Mittel sowie in
der engen Zusammenarbeit mit der DO gezeigt. Restmittel aus dem Projekt (z.B. aufgrund der verzögerten
Investitionen auf Isabela) wurden zweckgebunden an das MEER übergeben.

Das Eintreten von ökonomischen Risiken ist eher unwahrscheinlich. Obwohl die Stromversorgung auf den
Galapagos-Inseln nur mit Subventionen der ecuadorianischen Regierung funktioniert und Jatropha-PPO im
Vergleich zu Diesel und auch zu weniger nachhaltigem Palmöl preislich nicht konkurrenzfähig ist, wurde die
Abnahme allen Jatropha-PPOs der Kooperative vertraglich festgehalten.

3.6 Kohärenz, Komplementarität und Koordination
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Kohärenz,
Komplementarität
und Koordination

6.1 Grad der Kohärenz und Komplementarität des
Projektes zu den Vorhaben anderer Geber (inkl. Anderer
Bundesressorts) und des Partnerlandes

50 % 4,0

6.2 Grad der Angemessenheit der ausgewählten
Kooperationsformen während der Projektdurchführung für
die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit
anderen Gebern und deutschen Ressorts

25 % 4,0

6.3 Grad der Angemessenheit der ausgewählten
Kooperationsformen während der Projektdurchführung für
die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit
nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen

25 % 2,0

Gesamtnote Kohärenz, Komplementarität und Koordination 3,8

LF6.1: Der Bezug zu einem gemeinsamen Planungsrahmen und der Abstimmung in der Projektkonzeption
wird als ausreichend bewertet. Eine Weiterführung von Vorgängerprojekten des DED und InWent wurden in
einen gemeinsamen PV gegossen. Für einen Teil der technischen Komponente, dem Scaling-Up auf der
größeren Insel Isabela wurde eine zweite deutsche DO, die KfW, miteinbezogen. Letzteres wird zwar
explizit genannt im PV, es ist aber kein gemeinsamer Planungsrahmen ersichtlich. Weiterhin werden im PV
einige weitere Geber, die zur selben Regierungsinitiative auf den Galapagos-Inseln beitragen, genannt. Es
lässt sich aber nicht feststellen, welche Synergien und Wechselwirkungen davon zu erwarten waren. Laut
Aussagen von Interviewpartner*innen gibt es kein schlüssiges technisches Konzept des IP für Galapagos,
zu dem die vielen einzelnen Geber sinnvoll beitragen könnten. Deshalb würde jeder Geber seine eigene
Politik durchsetzen, und der IP würde dann die einzelnen Bausteine zusammensetzen.

LF6.2: Die gewählten Kooperationsformen in der Projektdurchführung gewährleisten nur eine ausreichende
Koordination mit anderen Gebern und deutschen Ressorts. Hier ist insbesondere die schwierige
Kooperation mit der zweiten deutschen DO im Rahmen des oben erwähnten Scaling-Ups auf Isabela zu
nennen. Es gab zwar einen Austausch über das Auswärtige Amt, es wurden aber keine gemeinsamen
Aktivitäten durchgeführt und somit keine Synergien erreicht.

Die KfW vertraute auf einen SU, der die Hybridanlage bereitstellte, die sowohl mit Jatropha-PPO als auch
mit Diesel laufen kann. Für das Projektziel der KfW, EE auf Isabela bereitzustellen, verfolgte die KfW den
Ansatz, den IP für die Versorgung mit Jatropha-PPO zu finanzieren. Allerdings war schon zur
Inbetriebnahme der Hybridanlage auf Floreana klar, dass die Bereitstellung von Jatropha-PPO nicht
genügen würde, darauf wurde sowohl von der ersten DO als auch vom vorher genannten SU des
BMZ-finanzierten Projekts hingewiesen. Weder von der KfW noch vom MEER wurden Anstrengungen
unternommen, die Kraftstoffbereitstellung sicherzustellen. Teilweise musste vom BMU finanziertes
Jatropha-PPO, das für Floreana bestimmt war, für Tests nach Deutschland und für die Inbetriebnahme auf
Isabela transportiert werden.

Weiterhin waren andere DO auf den anderen beiden Inseln tätig, z.B. ein von koreanischen Gebern
finanziertes intelligentes Stromsystem auf Santa Cruz. Mit beiden Gebern gab es einen Austausch, jedoch
keine gemeinsam durchgeführten Aktivitäten. Da die intelligenten Stromsysteme auf Floreana und Isabela
als Pilotprojekte für die weiteren Inseln dienen sollten, wird hier die Koordination lediglich als ausreichend
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bewertet. Die eingeschränkte Kooperation mit anderen Gebern ist teilweise auf die ungenügende
Produktionsmenge an Jatropha-PPO sowie die bis Laufzeitende nicht umgesetzte und verabschiedete
Regierungsstrategie für die Versorgung der beiden größeren Inseln, Santa Cruz und San Cristobal,
zurückzuführen. Dadurch stand der Bedarf an thermischer Energieerzeugung und den erforderlichen
Mengen an Biotreibstoff noch nicht fest, was die Koordination mit Aktivitäten anderer Geber erschwerte.

LF6.3: Die gewählten Kooperationsformen in der Projektdurchführung gewährleisten eine angemessene
Koordination mit nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen. Die Zusammenarbeit mit dem MEER, sowie
den weiteren Stakeholdern wie dem IICA, dem INIAP und der Jatropha-Kooperative waren laut mehreren
Interviewpartner*innen sehr vertrauensvoll und zielführend. IICA und INIAP kooperieren eng mit mehreren
ecuadorianischen Universitäten. Ein Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit mit der katholischen Universität
Ecuadors, in dessen Rahmen eine Projektmitarbeiter*in für IICA qualifiziert wurde.

3.7 Projektplanung und -steuerung
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Projektplanung & Steuerung 7.1 Grad der Qualität der Projektplanung 50 % 2,5

7.2 Grad der Qualität der Projektsteuerung 50 % 2,0
Gesamtnote Projektplanung & Steuerung 2,3

LF7.1: Die ökologischen, sozialen, institutionellen und ökonomischen Rahmenbedingungen sowie andere
sektorrelevante Projekte und Risiken wurden teilweise analysiert und in der Planung berücksichtigt. Die DO
hatte zu Projektbeginn bereits zwei IKI-Projekte auf der Galapagos-Insel Floreana durchgeführt und
verfügte über großes Wissen über die Region und ein gutes Netzwerk mit relevanten Akteuren. Vor diesem
Hintergrund könnte der PV deutlich detaillierter die Lessons Learned und Hindernisse aus den
Vorgängerprojekten analysieren und Vorschläge machen wie damit umgegangen werden kann. Positiv ist
hervorzuheben, dass die DO die Notwendigkeit zur Weiterführung der Vorgängerprojekte frühzeitig erkannt
hat und das Projekt nahtlos an die Aktivitäten anknüpfen konnte.

Der PV wurde 2011 eingereicht und beinhaltete noch keine explizite Interventionslogik. Die narrativ
dargestellte Interventionslogik im PV ist konsistent/schlüssig und die gesetzten Ziele waren zum Zeitpunkt
des PV größtenteils realistisch.

Die Aktivitäten- und Budgetplanungsübersicht des Projekts ist aussagekräftig.

Die Indikatoren für die Messung der Zielerreichung sind spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und
terminiert (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, SMART) und größtenteils
aussagefähig formuliert und mit geringem Aufwand messbar. Mit einem Änderungsantrag vom Mai 2013
wurden die Indikatoren SMART-konform umformuliert und geringfügig an die neuen Gegebenheiten im
Projekt angepasst. Dies ist dem verspäteten Notenwechsel (mehr als ein Jahr nach Projektbeginn)
geschuldet. Nachdem dieser erfolgte, wurde mit allen nationalen Stakeholdern ein Planungsworkshop
durchgeführt, in der die Wirkungshypothesen überprüft und neu bewertet wurden. Nach dieser
Einschätzung wurden das Outcome als realistisch eingeschätzt und keine neuen Risiken erwartet.
Aufgrund der großen zeitlichen Verzögerung wurden jedoch die Indikatoren angepasst, um sie
SMART-konform zu formulieren. Da die Gründe dafür außerhalb des Vorhabens zu finden sind, und das
Vorhaben nach diesen angepassten Indikatoren berichtet hat, werden diese von der Evaluator*in als
Grundlage für die Bewertung genommen. Die Indikatoren beziehen sich sowohl auf einfach messbare
Angaben zur Rohstoff- und Stromproduktion, die vom lokalen staatlichen Energieversorger erhoben
werden, Emissionsreduktionen, die sich direkt auf die Nutzung von EE beziehen sowie den Abschluss von
Verträgen und der Einhaltung von Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien. In der
Wissensmanagement-Komponente hätten die Indikatoren konkreter auf die Inhalte der Trainings sowie der
erlernten Kompetenzen ausgerichtet werden können. Insgesamt können die Indikatoren trotzdem als gut
bewertet werden.

Der vorgesehene Implementierungszeitraum wurde teilweise realistisch eingeschätzt. Vor allem der
Zeitaufwand für die landwirtschaftliche Komponente wurde aufgrund der geringen Erfahrung in der
kommerziellen Nutzung von Jatropha-PPO zu gering eingeschätzt. Die anderen Gründe für Verzögerungen
liegen zumeist außerhalb des Einflussbereichs des Vorhabens.
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Es ist rechtzeitig eine teilweise überzeugende Exitstrategie bzw. ein Plan zur Verlängerung des Vorhabens
erarbeitet worden. Das nicht fertiggestellte Hybridsystem auf Isabela sollte durch ein BMZ-finanziertes
Projekt einer anderen deutschen DO fertiggestellt werden. Dies ist zum Zeitpunkt der Evaluierung beendet,
hat aber seine Ziele nicht erfüllt. Die landwirtschaftliche Komponente wird vom IP und einem SU in einem
UNDP-finanzierten Projekt noch bis 2022 weitergeführt. Zum Zeitpunkt der Evaluierung arbeiten die noch
beteiligten Stakeholder an einer weiteren Verlängerung des Vorhabens. Dahingehend ist die Exitstrategie
als positiv zu bewerten.

LF7.2: Im Projektrahmen wurde ein adäquates Monitoring und Evaluation (M&E)-System etabliert. Wie oben
erwähnt, wurde im zweiten Projektjahr das System überarbeitet und an die veränderten Gegebenheiten
angepasst. Dies war notwendig geworden aus Gründen, die außerhalb des Einflussbereichs des
Vorhabens lagen, hervorgerufen durch die Fusion der Vorgängerorganisation in die jetzige DO, sowie damit
verbundene administrative Veränderungen durch die Umstellung von einer Zuwendung zum Auftrag.

Das M&E-System wurde adäquat genutzt. Dies wird von der Evaluator*in anhand von zwei Beispielen
erläutert. Im Januar 2015 gab es ein Frachterunglück im Galapagos-Archipel, dadurch konnte die
Rehabilitierung der PV-Anlage auf Floreana nicht rechtzeitig abgeschlossen werden. Nicht alle Materialien
konnten zeitgerecht nach Galapagos geliefert werden. Der mit ELECGALAPAGOS abgeschlossene
Finanzierungsvertrag für die PV-Anlage wurde daraufhin vom Vorhaben verlängert, so dass die Arbeiten im
Rahmen des Vertrages beendet werden konnten. Ein zweites Beispiel bezieht sich auf den Ankauf von
Jatropha-Nüssen. Die klimatischen Bedingungen (extreme Trockenheit verbunden mit einem Rückgang der
Sonneneinstrahlungsintensität) waren vor allem 2014 nicht günstig für die Blüte der Jatropha-Hecken.
Nachdem klar war, dass das Basisjahr 2011 als statistischer Ausreißer in Quantität der Ernte und
Produktion zu betrachten war, darauf aber die Output-Indikatoren definiert wurden, wurde im März 2013 ein
Planungs- und Strategieworkshop durchgeführt. Die Indikatoren wurden realistischer und nach den
SMART-Regeln gestaltet und vor allem an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst.

3.8 Zusätzliche Fragen

LF8.1: Das Projekt weist ein hohes Replikationspotential des Ansatzes und der Ergebnisse auf. So werden
Hybridsysteme und intelligente Stromnetze vor allem in isolierten Regionen oder Inseln eingesetzt. Vor
allem der Ansatz, das Hybridsystem kontextspezifisch mit lokalen Akteuren zu entwickeln, hat sich bewährt.
Eine wichtige Lessons learned hierzu ist aber, dass PPO als thermische Energiequelle für größere Netze
langfristige Planung und signifikante Investitionen in angewandte Forschung sowie den Aufbau einer
nachhaltigen Wertschöpfungskette beinhaltet.

Projektergebnisse wurden zwar zum Teil auf internationalen Konferenzen vorgestellt, signifikante Beiträge
zum internationalen Klimaregime sind allerdings nicht erkennbar. Diese waren aber vom Projekt auch nicht
geplant.

Die Durchführung des Projekts beinhaltet in hohem Maße die Anwendung innovativer Ansätze zur
Emissionsminderung, Anpassung und Erhalt der Biodiversität. In einem Pilotansatz hat das Projekt zu
diesem Zeitpunkt sehr innovative Konzepte erprobt und angewandt, dies beinhaltet Hybridsysteme,
intelligente Stromnetze für netzunabhängige Systeme, die Verwendung von Jatropha-PPO und einer
Ökobilanzmethode zur Messung der THG-Emissionen. Ebenso kann der Aufbau einer
Wertschöpfungskette zu einer damals relativ unbekannten Ölpflanze in Heckennutzung, die im Gegensatz
zu Palmöl und Rohstoffen erster Generation, wie Mais, Zuckerrohr, Soja und Raps keine Konkurrenz für die
Nahrungsmittelproduktion darstellt als innovativ betrachten werden. Zum Zeitpunkt der Evaluierung ist das
Projekt eines der sehr wenigen noch existierenden Jatropha-Projekte weltweit.

LF8.2: Budgetdefizite sind nicht auf die Qualität der Projektplanung und/oder des Projektmanagements
zurückzuführen.

LF8.3: Das Zusammenspiel der vier Nachhaltigkeitsebenen (soziale Verantwortung, ökologisches
Gleichgewicht, politische Teilhabe, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit) und deren Auswirkungen auf die
Nachhaltigkeit des Projekts ist in hohem Maße sichtbar.

LF8.4: Eine Projektstartverzögerung aufgrund einer verspäteten Unterzeichnung der völkerrechtlichen
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Absicherung hatte weitreichende negative Konsequenzen für die Projektplanung und -umsetzung. Eine
verspätete Auftragserteilung an die DO sowie eine damit verspätete Unterzeichnung der völkerrechtlichen
Absicherung führten zu einer Verzögerung von über einem Jahr. Projektaktivitäten konnten nur in einem
sehr eingeschränkten Maß ausgeführt werden und es konnten keine Zahlungen getätigt werden, da der
Notenwechsel die Grundlage für den notwendigen Durchführungs- und insbesondere den
Finanzierungsvertrag zwischen dem IP und der DO bildete.

LF8.5: Es wurden in erwartungsübertreffendem Maße soziale und ökologische Safeguards berücksichtigt.
So wurde die Wertschöpfungskette für Jatropha-PPO so gestaltet, dass sowohl ärmere Familien davon
profitieren, ein großer Teil der Wertschöpfung in der Anbauregion verbleibt und keine negativen
Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion hat (indem bestehende Hecken genutzt und erneuert
werden, die zudem als Windfang und Schutz von Rinderweiden dienen).

LF8.6: Gender-Aspekte wurden nicht in der Projektplanung, aber in der -umsetzung zumindest teilweise
berücksichtigt. So hat zum Beispiel ein beteiligter SU berichtet, dass durchschnittlich 30% der Zahlungen
für die Jatropha-Ernte an Frauen gingen.

LF8.7: Es wurden keine periodischen Projektevaluierungen durchgeführt.

LF8.8: Die Frage zur Eignung des Durchführungskonstrukts zwischen Auftraggeber und
Durchführungsorganisation(en) (inkl. Unterauftragnehmer) und Vergabe-/Durchführungsrichtlinien für ein
effizientes Arbeiten wird zu einem späteren Zeitpunkt und in einem anderen Format von der DO
beantwortet.

LF8.9: Das Projekt hatte hohen Einfluss auf die Verbesserung der Kapazitäten, Organisationsentwicklung
bzw. auf die Nutzung von Projektprodukten. Die durchgeführten Kurse haben dazu beigetragen, dass
ELECGALAPAGOS nach Projektende die Anlage selbstständig betreiben kann. Die durchgeführten Kurse
für eine Kooperative haben zu deren Organisationsentwicklung beigetragen. Die unternehmerische
Organisationsstruktur verfügt über einen Geschäftsplan und ist ordnungsgemäß bei der zuständigen
Behörde (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria) registriert. Ein Statut definiert den
ausschließlichen Zweck der Kooperative als den Ankauf von Jatropha-Nüssen, die ausschließlich aus
Heckenproduktion oder einem umweltverträglich vergleichbaren Ursprung entstammen, die
Lebensmittelsicherheit nicht gefährden und nur für Energieerzeugung auf Galapagos genutzt werden
können. In einer Folgeaktivität mit dem IICA wird ein weiterer Geschäftszweig entwickelt, die Herstellung
von Biokosmetik, z.B. Seife aus Jatrophaprodukten.

3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Die Selbstevaluierungstabelle wurde durch die DO nicht ausgefüllt beziehungsweise nicht zurückgeschickt.
Die ehemalige Projektleiter*in ist zum Zeitpunkt der Evaluierung seit fünf Jahren in Pension und im
Länderbüro ist keine Mitarbeiter*in, die das Projekt kennt und die Selbstevaluierungstabelle ausfüllen
könnte.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Die Evaluierung hat gezeigt, dass das Projekt wichtige Fortschritte hin zu einer Stromversorgung ohne den
Einsatz von fossilen Kraftstoffen auf Galapagos erzielt hat. So wird z.B. der Rohstoff sozial- und
umweltverträglich in einer Küstenprovinz Ecuadors hergestellt. Mithilfe einer
Photovoltaik-Pflanzenöl-Hybridanlage und effizienten Stromgeneratoren wird der Verbrauch von fossilen
Treibstoffen reduziert und die Anlage erfolgreich vom lokalen staatlichen Stromversorger betrieben.
Weiterhin wurde trotz hoher Subventionierung fossiler Kraftstoffe und einer anfänglich starken Palmöllobby
beispielhaft eine nachhaltige Wertschöpfungskette entwickelt und institutionalisiert. Das Projekt hat
wertvolle Erkenntnisse für die Nutzung von netzunabhängigen intelligenten Insel-Stromsystemen
insbesondere in Lateinamerika und für die Nutzung von Jatropha-Pflanzenöl in isolierten Regionen weltweit
geliefert.

Nichtsdestotrotz ist das Projekt auch auf erhebliche Hürden gestoßen. Vor allem die landwirtschaftliche
Komponente litt unter zu optimistisch berechneten Ölerträgen, widrigen Wetterbedingungen und zu wenig
Investitionen in anwendungsorientierte agronomische Forschung. Dies führte dazu, dass das Projekt einige
Outputs sowie das Outcome nicht erreichen konnte und dass ein geplantes Scaling-Up, eine Hybridanlage
auf Isabela, zum Evaluierungszeitpunkt immer noch mit 100% fossilem Diesel läuft. Diese Entwicklung ist
auch darauf zurückzuführen, dass die Kooperation mit einer anderen DO, welche die Ergebnisse des
Pilotprojektes auf Isabela nutzen sollte, schlecht verlief.

Lessons learned und allgemeine Empfehlungen:
Das Projekt hat gezeigt, dass es möglich ist, auch in einem Kontext hoher Subventionen für fossile
Kraftstoffe und der Förderung von weniger nachhaltiger Biomasse wie Palmöl, eine sozial- und
umweltverträgliche Wertschöpfungskette aufzubauen. In Ecuador war dafür der politische Wille vorhanden,
insbesondere auch wegen der globalen Bedeutung der Ökosysteme des Galapagos-Archipels. Dies hat
dazu geführt, dass die Wertschöpfungskette "institutionalisiert" werden konnte und nicht mehr politischen
Prozessen unterworfen ist. Dieser Ansatz könnte nicht nur für Biodiversitäts-Hotspots, sondern generell für
netzunabhängige und dezentrale Stromsysteme verfolgt werden.

Empfehlungen an die DO:
Aufgrund der Diskussion um den Teller-Tank-Konflikt zu Projektbeginn wurde explizit nicht in Betracht
gezogen, die gewählte Ölpflanze in landwirtschaftlichen Systemen anzubauen, sondern nur bestehende
Hecken zu nutzen. Das hat unter anderem auch dazu geführt, dass wenig Ressourcen in
Ertragssteigerungen und verbesserte Anbaupraktiken geflossen sind. Ähnliche Vorhaben mit einer
landwirtschaftlichen Komponente und der Arbeit mit Wildpflanzen sollten für die Implementierung mehr Zeit
einplanen oder im Rahmen des Vorhabens mehr langfristige Forschungsprojekte anstoßen.

Empfehlungen an das BMU/die IKI:
Die Durchführung von relativ kleinen Pilotprojekten kann viele wertvolle Ansätze und Lessons learned
generieren. Im vorliegenden Vorhaben hat sich unter anderem der Wertschöpfungskettenansatz, sowie der
Austausch von Akteuren entlang der Wertschöpfungskette als essentiell für den Projekterfolg gezeigt.

Weiterhin hat das Vorhaben Lessons learned für die Entwicklung von an den Kontext angepassten
intelligenten Insel-Stromsystemen generiert, die von internationalen Entwicklungsorganisationen und
Energieverbänden aufgenommen wurden. Die IKI könnte Pilotprojekte insbesondere zur Nutzung solcher
alternativen Energiequellen und zur Entwicklung adaptierter innovativer Systeme fördern, welche eine
Balance zwischen Umweltwirkungen, gesellschaftlichen und ökonomischen Aspekten erreichen.

Das Vorhaben hat das Scaling-Up der Ergebnisse und Lessons learned durch eine zweite DO aus dem
Pilotprojekt auf eine weitere Galapagos-Insel bereits im PV festgehalten. Aufgrund von Komplikationen in
der Ausschreibung der technischen Komponenten sowie diametral unterschiedlicher Ansätze der beiden
DO konnte dies nicht erreicht werden. Hier sollte stärker auf eine bessere Koordination und Kohärenz
geachtet werden.
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5 ANNEXE

5.1 Abkürzungen
ARE Alliance for Rural Electrification
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
CO2 Kohlenstoffdioxid
COOPROCERMA Cooperativa de Productores de Cercas Vivas de Manabí
COOPROCERNA Cooperativa de Productores y Procesadores de Cercas Vivas de Piñon
DAC Development Assistance Committee
DED Deutscher Entwicklungsdienst
DO Durchführungsorganisation
EE Erneuerbare Energie
ELECGALAPAGOS Empresa Eléctrica de Galapagos
ERGAL Energías Renovables para Galápagos
EZ Entwicklungszusammenarbeit
FZ Finanzielle Zusammenarbeit
GEF Global Environment Facility
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
IICA Interamerikanisches Institut für Kooperation in der Landwirtschaft (Instituto

Interamericano de Cooperación para la Agricultura)
IKI Internationale Klimaschutzinitiative
INIAP Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias
InWent Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH
IP Implementierungspartner
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
km Kilometer
M&E Monitoring and Evaluation
MEER Ministerio de Electricidad y Energía Renovable de Ecuador, seit 2018 Ministerio de

Energía y Recursos Naturales No Renovables
MWh Megawattstunden
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
PPO Pure plant Oil
PV Projektvorschlag
PV-Anlage Photovoltaikanlage
SENPLADES Secretaría Técnica Planifica Ecuador
SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound

Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant, Terminiert
SU Subunternehmer
tCO2eq Tonnen Kohlenstoffdioxid Äquivalente
THG Treibhausgase
UNDP United Nations Development Programme

5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel Indikator Erreichungsgrad
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Outcome 1: Die ecuadorianische
Regierung und andere für das Archipel
relevante Akteure implementieren auf
Floreana eine adäquate RE-Matrix, in
der die Jatropha-Öl-betriebenen
Generatoren einen signifikanten
Beitrag zur nachhaltigen
Energieversorgung, Umweltschutz und
Minderung der Treibhausgase (THG)
leisten. 

Am Ende des Projekts ist die fossile
Energieerzeugung
um mindestens 60% rückläufig und somit
die CO2-Emissionen im Vergleich zur
Baseline

72%

Die Reduktion der Emissionen von
Treibhausgasen entspricht technisch der
Verringerung der Nutzung fossiler
Brennstoffe.

100%

Output 1: RE-Versorgung und
-Vernetzung auf Floreana und Isabela

Am Ende des Projekts verfügt die Insel
Floreana über 1 intelligentes- bzw.
Hybridnetz bestehend aus PV und
thermischer Erzeugung mit Jatropha-Öl
angetriebener Generatoren.

80%

Am Ende des Projekts ist die Installation
des Hybridsystems und des Smart-Grid
auf der Insel Isabela zu 70% durchgeführt.

16%

Output 2: Bereitstellung von
Jatropha-Öl

Im Jahr 2014 werden 500 Tonnen
Jatropha-Nüsse angekauft, die den
Anforderungen der
PPO-Verarbeitungsanlage entsprechen.

85%

Bis zum Jahr 2014 werden 130.000 Liter
Jatropha-Öl produziert, die DIN V 51605
entsprechen.

100%

Bis Ende 2014 gibt es im Rahmen einer
Wertschöpfungskette eine
unternehmerische Organisationsstruktur
zur Produktion und Verarbeitung der
Jatropha-Nüsse, die über einen
Geschäftsplan verfügt und
ordnungsgemäß bei der zuständigen
Behörde in Ecuador registriert ist.

100%

Die unternehmerische Organisation erfüllt
die Vorgaben einer Betriebsregulierung für
den Ankauf von Jatropha-Nüssen, die
ausschließlich von Heckenproduktion oder
einem umweltverträglich vergleichbaren
Ursprung entstammen.

100%

An der Wertschöpfungskette sind 3.000
Kleinproduzenten-Familien beteiligt, die
durch die Jatropha-Produktion im
Nebenerwerb ein zusätzliches
Jahreseinkommen in Höhe von bis zu 60
USD erzielen.

10%

Output 3: Wissensmanagement RE Das Human Capacity
Development-Programm wurde
durchgeführt und entspricht in Umfang und
Inhalt den Anforderungen vom MEER.

100%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
An den einzelnen Fortbildungen nehmen
80% der eingeladenen
Teilnehmer/Innen teil (max. 30 Teilnehmer
pro Training).

100%

Die Projekterfahrungen sind systematisiert
und auf 1 digitalen Plattform für alle
Interessenten veröffentlicht (Publikationen,
Präsentationen der Ergebnisse auf
deutschen Foren, Videos).

100%

Es ist mindestens 1 technische
Veröffentlichung in einem
(wissenschaftlichen) Fachmedium erfolgt.

100%

Mindestens 2 Netzwerke nehmen
Fachinformationen über Energieeffizienz
und Erneuerbare Energien, die in Europa
generiert wurden, auf.

100%

Mindestens 25 Experten / Ingenieure
wurden geschult und sind in der Lage das
Hybridsystem zu warten und zu bedienen.

68%

5.3 Theory of change
Es sind keine Angaben zur Theory of change getätigt worden.
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